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Welche Information auch immer Euch begegnet, schärft Eure
Wahrnehmung, hinterfragt alles und glaubt nichts, nur weil es
überzeugend wirkt. Mitunter ist etwas besonders überzeugend,
nur weil es stark vereinfacht ist. Hier acht Fragen, die mensch an
jede Nachricht, an jeden Text und jede Aussage richten kann:
Werden Quellen genannt? Wenn ja: Welche sind das?
Sind Analogien, wenn sie vorgenommen werden, passend?
Oder behaupten sie Scheinähnlichkeiten, die sich tatsächlich
nicht vergleichen lassen?
Welche Interessen bzw. Motive stehen hinter Entstehen oder
Verbreitung der Information?
Enthalten die Informationen Projektionen, d.h. werden bestimmte Vorurteile oder vorher feststehende Bilder in ein
Geschehen hineininterpretiert?
Wo sind Zirkelschlüsse da, d.h. wo wird A mit B begründet
und dann B mit A?
Werden aus Einzelinformationen Verallgemeinerungen gemacht?
Werden komplexe Sachverhalte auf einzelne Informationen
vereinfacht?
Welche Sprache (z.B. zu einem bestimmten Denken drängende Wörter wie "sollst, wirst, ist, wahr, objektiv, bewiesen
...") und welche kulturellen Codes enthält die Information?
Ist ein missionarischer Geist erkennbar?
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Kritische Informationen
zu vereinfachten Welterklärungen aller Art
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Vortragsangebot „Den Kopf entlasten“
Was kennzeichnet vereinfachte
Welterklärungen? Sie verkürzen
komplexe Herrschaftsanalysen
und spielen mit den Mitteln des
Populismus. Statt Menschen zu
eigenständigem Denken und
kritischem Hinterfragen anzuregen, wandeln sie Ohnmacht oder Empörung in billige Zustimmung. Im Vortrag (bzw. Workshop) werden Prinzipien
vereinfachter Welterklärungen benannt und dann Beispiele
vorgestellt, über die jeweils auch kurze Debatten möglich
sind. Abschluss ist eine 8-Punkte-Liste für skeptisches Denken. www.vortragsangebote.de.vu.
Eine Broschüre zum Thema unter dem Titel „Den Kopf entlasten?“ gibt es unter www.aktionsversand.de.vu.
Infoseite: www.kopfentlastung.de.vu
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